
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
  

Hygieneplan der Unterneustädter Schule (Stand: 10.09.20) 
 
 
Der schulische Hygieneplan der Unterneustädter Schule wurde auf Grundlage des Paragraphen 

33 „Infektionsschutzgesetz“, der Hygienepläne des HKM, Empfehlungen der Gesundheitsämter 

und des Robert- Koch- Institutes verfasst. 

Die Schulleitung und das gesamte Team der Schule gehen bei der Umsetzung des 

Hygieneplanes mit gutem Beispiel voran und sorgen dafür, dass die SchülerInnen die 

Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. Dazu gehört Prinzipien des Hygieneverhaltens, 

Sinnhaftigkeit der Abstandsregelungen, Vermittlung der Händehygiene und der Husten- und 

Niesetikette. 

 

Auf Grundlage dessen gilt: 

 Schülerinnen und Schüler mit Krankheitsanzeichen (Covid- 19) bleiben ausnahmslos zu 

Hause. Kinder, die allgemeine Erkältungsanzeichen ohne Fieber und gutem 

Allgemeinzustand haben, dürfen in die Schule kommen (siehe Empfehlung HKM) 

 Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule werden die Eltern informiert,  

   die Kinder müssen abgeholt werden. 

 Schülerinnen und Schüler mit einer akuten Covid-19 Erkrankung bleiben ebenfalls zu 

Hause. Die Schule muss umgehend informiert werden. 

 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, können nach Vorlage einer  

ärztlichen Bescheinigung vom Präsenzunterricht befreit werden. 

 Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt 

leben, können nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung vom Präsenzunterricht befreit 

werden. 
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Vor dem Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler kommen zu ihren Anfangszeiten in der Schule an, bitte nicht 

deutlich früher. Die Kinder gehen direkt in ihre Klassenräume und besuchen sich nicht 

gegenseitig, um Mischungen der Kohorten zu verhindern.  

Eltern, die ihre Kinder begleiten, bleiben bitte vor dem Schultor und betreten nicht den 

Schulhof oder die Klassen.  

Bei Fragen an uns melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat oder bei den 

Klassenlehrerinnen und Lehrern. 

Die unterrichtenden Kolleginnen/Kollegen bitten die Kinder nacheinander zum Händewaschen. 

Seifenspender und Papierhandtücher stehen in allen Klassen zur Verfügung. 

Das Tragen von Mundschutz außerhalb des Klassenraumes ist im Schulgebäude und auf dem 

Schulhof Pflicht. Wir bitten die Eltern, auf die Bereitstellung und die notwendige Reinigung des 

Mundschutzes zu achten. 

Die Eltern üben das richtige Anlegen des Mundschutzes mit den Kindern. 

Die Kinder bringen keine eigenen Desinfektionsmittel von zu Hause mit. In der Schule sind 

Desinfektionsmittel vorhanden. 

 

Im Unterricht 

Die Kinder werden in ihrem Klassenverband (Kohorte) unterrichtet. Die Klassen mischen sich im 

Vormittagsbereich nicht. Im Ganztag sind die Kinder festen Gruppen zugeordnet, die sich so 

wenig wie möglich mischen. Wenn eine Mischung, wie auf dem Schulhof stattfindet, wird das 

Tragen eines Mund- und Nasenschutzes stringent eingehalten. 

Die Räume werden nicht gewechselt werden; Fachräume werden nur innerhalb des 

Klassenverbandes genutzt. 

Es ist regelmäßige Stoßlüftung wichtig und notwendig. 

Die Unterrichtenden besprechen alle Sicherheitsregeln in der Schule (Abstand, Husten- und 

Niesetikette, Toilettenregeln) jeden Morgen mit den Kindern. 

Die Schulmaterialien der Kinder werden nicht getauscht. 

Partner- und Gruppenarbeit findet nur im Klassenverband und mit nötigem Abstand statt. 

Andernfalls ziehen alle Beteiligten einen Mund- und Nasenschutz auf. 



 

Der Toilettengang erfolgt ausschließlich alleine und nur auf den für die jeweilige Gruppe 

gekennzeichnete Toilette. Nach dem Toilettengang erfolgt durch einen Erwachsenen die Hand- 

Hygiene- Kontrolle. 

 

In den Pausen 

In den Pausen tragen alle Kinder eine Maske und werden aufgefordert, sich nicht in zu großen 

Gruppen eng zu mischen. Dafür wird mehr Aufsichtspersonal bereitgestellt. 

Die Toiletten sollen einzeln während des Unterrichts benutzt werden, nicht zu den 

Pausenzeiten.  

 

Frühstück  

Jedes Kind bringt sein eigenes Frühstück und Getränk mit.  

Das Teilen oder Tauschen des Frühstücks ist untersagt.  

Vor jedem Essen waschen alle Kinder ihre Hände. 

 

Nach dem Unterricht  

Die Kinder gehen mit Mund- und Nasenschutz nach Hause, in den Pakt oder Hafen. Dort 

werden sie von einem Erwachsenen in Empfang genommen und waschen erneut ihre Hände. 

 

Reinigung 

Alle Oberflächen (Türklinken, Tische, Stühle, etc.) werden täglich gereinigt. 

 

Wenn notwendig wird eine Wischdesinfektion mit einer kalten Flüssigkeit durchgeführt. 

Toilettensitze, Armaturen und Fußböden sind täglich zu reinigen. 

 

Im Übrigen gelten die allgemeinen Grundreinigungspläne der Stadt Kassel.  

 

 

 

 

 



 

Wegeführung 

Durch die Mund- und Nasenschutz- Pflicht im Schulgebäude kann auf eine besondere 

Kennzeichnung der Wegeführung verzichtet werden. Die Regeln des Straßenverkehrs gelten 

auch auf den Gängen (rechts hoch, links runter).  

 

Konferenzen und Versammlungen 

Konferenzen und Versammlungen sind auf das notwendigste Maß begrenzt und werden in 

genug großen Räumen durchgeführt um den Mindestabstand einhalten zu können. 

 

 

Pakt für den Nachmittag 

 

Für den Pakt für den Nachmittag gelten gesonderte Regeln, siehe Konzept 
 

 

 

 

 


